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11. Weizen, a) alter amerikan. 10.8 1.6 
I .  

,, b) neu schottischer, 
6 Monate alt 14,s 1,; 
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,, b) egyptische !0,8 1,s 

IY. Gerste.  neu schottische. ti 

1O,9 62,3 8,3 l,? 3,5 

7,O j 6 , 9  1?,4 1,2 5,3 
24,7 36,4 17,6 2,4 4,ti 
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VI. Hirse, egyptische 8,0 1,s 10,I 49,O 23,4 3,1 l , 5  
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- 1,s 
- 1,8 
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- 2,0 
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- ?,O 

h) 
111. a) - 2,0 - 3,1 
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IV. 
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1O,1 6?,2 18,O 4.9 3,3 
9,9 60,4 18,6 5,3 ?,8 

10.2 ti35 16,G 5,1 3,5 

12,2 ti9,9 9,3 1,s 4,3 
5,s tiij.9 l i , f j  1,4 ti,? 

25,4 41,9 20,U 2,7 3,s 
30.0 35,4  ?1,O 3 , l  7,3 
l 5 , I  60,l 13,O 2,0 4,7 
8,O 87,2 O,2 0,1 2,1 

10,O 53 , s  27,ti 3,3 1,li 

10,3 56,8 ?3,1 5 , l  3,3 

XXXIX. 
Ueber die Bildung des Indigos. 

Von 
Ed. Schnnck. 

(Phil. Msg. X. KO. 64, p. 73.) 

(Im Auszuge.) 

Die Entstehung des blauen Farbstoffs, Indigo, in den 
wenigen Pflanzengattungen, aus denen man ihn zu ge 
winnen pflegt, ist bekanntlich noch Gegenstand wider- 
streitender Ansichten, wiewohl sich die meisten Chemiker 
zu C h e v r  eu l ' s  Bnsicht bekannt haben. 

Journ. r. prakt. Chemir. LIYI. 6. 21 
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Man pflegt, wie bekannt, den Indigo aus der Gattung 
Indigofera zu bereiten, indem man die Pflanze, namentlich 
deren Blatter, mit Wasser ubergiesst, darin giihren Iiisst 
und schliesslich nach Zusatz yon Kalkwasser die Flussig- 
keit in allseitige Beruhrung mit Luft bringt. Es fragt 
sich: ist dieser langweilige und oft schwierig zu leitende 
Gahrungsprocess nothwendig fur die Bildung des Indigo- 
blaus oder ist er  nur eine Nebenerscheinung? Wenn 
ersteres der Fall ist, so entsteht die Frage, in welchem 
Stadium des Processes ist die Bildung des Farbstoffes 
vollendet? muss die GShrung bis zur fauligen fortschreiten 
oder nicht? 

R o b i q u e t  und nach ihm F o u r c r o y  behaupteten, dass 
ohne GHhrung kein Indigoblau existire, R o u  b u r  g h im 
Gegentheil bewies, dass heisses Wasser, melches auf die 
Indigopflanze gegossen war, beim Schiitteln mit Luft den 
hlauen Farbstoff absetzte. C h e v r e u l  nahm an, dass in 
der Pflanze reducirter farbloser Indigo gelost sei, der 
nachher durch den Sauerstoff der Luft in blauen unlos 
lichen Indigo iibergehe, Nach M i c h e l o t t i  ist Indigo in 
der Pflanze an Aepfelsaure gehunden und wird von dieser 
durch die Operationen bei der Darstellung befreit. Nach 
G i o b e r t  ist in der Pflanze nicht fertig gebildeter Indigo, 
sondern eine Substanz, Indigogen, die mehr Kohlenstoff 
als Indigoblau enthalt und diesen Kohlenstoff durch Saucr- 
stoff leicht verliert, indem sich Kohlenslure entwiclrelt. 
Wahrend B a u d r i m o n t  und P e l l e t i e r  zufolge ihrer Vef- 
suche mit Polygon. tdictorium C h e v r e u l  beiscimmten, kamen 
R o b i q u e t ,  Col in ,  T u r p i n  und J o l y  zu der Entscheidung, 
class im Polyg. tinctor. Jndigblau fertig gebildet da sei, aber 
mit irgend einer organischen Substanz zu einem in Wasser, 
Aether und Slkohol loslichen Korper verbunden. Nach 
Osm. H e r v y  ist im PoZyg. tikctoriunt sowohl blauer als 
weisser Indigo vorhanden , mit einem Harz verbunden, 
blauer um so mehr, j e  alter die Pflanze ist; durch gewisse 
organische Substanzen kann das Indigblau reducirt und 
farblos werden, ohne dass die ursprungliche Verbindung 
zerstort wird, wenn die Losung mittelst Wasser geschieht. 

Darnach giebt es dreierlei Ansichten iiber den frag- 
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lichen Gegenstand, niimlich: 1) Indigblau existirt fertig 
gebildet, 2) es existirt nicht fertig, sondern es hildet sich 
durch einen Giihrungsprocess, 3) es  ist als reducirter 
Indigo in der Pflanze vorhanden. Jeder dieser Snsichten 
lassen sich ernstliche Einwurfe machen: 

Es ist schwer zu begreifen, wie fertig gebildetes In- 
digblau in Wasser gelost sein solle, da wir keine Verbin- 
dung desselben mit irgend einer organischen Substnnz 
darstellen konnen, die loslich w5re. Schreiben wir der 
Pflanze dies zu und behaupten, dass diese Verbindung, 
einmal zersetzt, nicht wieder erzeugt werden kann, so ist 
dns so gut, als wenn Indigblau als solches nicht in der 
Pflanze existirte. Eben so schwer begreiflich ist die An- 
nahme des reducirten Indigs in der Pflanze, d s  letzterer 
fur seine Losung ein Alkali fordert und der Saft der 
meisten, vielleicht aller Indigpflanzen sauer reagirt ; dazu 
kommt noch, dass man sich die Existenz des reducirten 
Indigs mit seiner starken Verwandtschaft zu Sauerstoff in 
Pflanzen vorstellen muss, die doch stets Sauerstoff frei 
entwickeln. Die Entstehung des Indighlaus durch Giihrung 
bleibt demnach die wahrscheinlichste und nichtsdesto- 
weniger scheint der Versuch, durch auskochen mit Wasser 
und FSllung mit Kalkwasser den Farbstoff dnrzustellen, 
jener Ansicht zu wiclersprcchen. Jedenfalls bleibt aber 
das den verschiedenen Vorstellungen gemein, dass sie die 
Einwirkung des Sauerstoffs zur Bildung des Blaus als 
nothwendig erachten, wovon blos G e h l  e n  eine dusnshme 
macht, der das Schiitteln mit Luft als eine mechanische 
Manipulation zur Vereinigung der gesonderten Indigblau- 
theilchen betrachtet. 

Zu der Anstellung neuer Versuche wurde der Verf. 
hnuptsachlich durch folgende Betrachtungen veranlasst: 
Die hauptsachlichsten uns jetzt bekannten vegetahilischen 
Farbstoffe sind nicht directe Produkte der Lebensthiitig- 
keit der Pflanze, sondern der Zersetzung von nieistens 
farblosen Substanzen, die ebensowohl ausserhalb als inner- 
halb der Pflanze Plstz greift. Diese Zersetzung ist zwei- 
erlei Art: entweder Aufnahme yon Sauerstoff und Aus- 
scheidung von Wasserstoff - eine Art Verwesungsprocess- 

21 * 
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und dazu ist nothig Anwesenheit von Sauerstoff und einer 
Base, oder Zerspaltung der urspriinglichen Verbindung 
in einfachere Korper, unter denen ein oder mehre Farb- 
stoffe - eine Art Gahrung - und dazu gehoren starke 
Sauren oder Ferrnente. Der erste Process erzeugt Farb- 
stoffe sehr verganglicher Art, z. B. Blauholz oder Orseille, 
und sie sind nur einzelne Glieder einer langen Kette von 
auf einander folgenden Substanzen und meistens nicht die 
Endprodukte der Zersetzung. Der zweite Process liefert 
bestSndige Produkte, wie das Alizarin, die sich durch 
Portsetzung des Processes, durch den sie gebildet, nicht 
weiter verandern. 

Wenn nun Indigblsu aus einer farblosen Substanz mit 
Hulfe einer Gahrung sich erzeugt, so sollte man die An- 
wesenheit einer Base und des Sauerstoffs nicht erforderlich 
halten, ein Schluss, der allen bisherigen Annahmen wider- 
streitet und deshalb durch Versuche erhiirtet werden 
musste. 

Die Versuche sind nun rnit Isatis tbictoria angestellt 
und zwar auC folgende Art: 10 P h n d  guter franzosischer 
Wsiclsasmen wurden in1 Fruhjahr in gut gedungtes Land 
gesiiet und die krlftig wachsenden Pflanzen brachten zum 
Theil Saamen, der wahrend des Herbstes reifte. An den 
Bliittern und'dem Stamm der Pflanzen war zu keiner Zeit 
wiihrend ihres ganzen Wachsthums eine Spur eines blauen 
Farhstoffs zu bemerken, nur einige der reifen Saamen 
hatten einen dunnen dunkel purpurfarbigen Ueberzug. Die 
Blatter des grossten Theils der Pflanzen hatten nicht das 
blauliche fleischige rinsehen, welches sonst der cultivirte 
Waid haben soll, sondern ein hell grasgrunes, wie der 
wilde Waid. 

Sobald etwas Blatter gessmmelt werden konnten, 
wurden sie fein geschnitten und mit kochendem Wasser 
ausgezogen. Das hellbrsune klare Filtrat schmeckte bitter 
und reagirte sauer; es setzte lrein Indigblau ab, so lsnge 
es  auch mit der Luft in Beriihrung war. Nichtsdestowe- 
niger lronnte von diesem Farbstofl erhalten werden, wenn 
die Losung mit Schwefel- oder Salzsaure gekocht wurde. 
Die dabei sich absetzenden schwarzen Flocken losten sich, 

324 



S c h o n c k :  B i l d u n g  d e s  I n d i g o s .  325 

nachdem sie ausgewaschen, in heissem Alkohol mit blauer 
Farbe, in alkalischer Zinnoxydullosung rnit gelber und auf 
letzterer erschien an  der Luft ein dunnes blaues Hiiutchen. 

Als eine kleine Menge fein geschnittener Waidblitter 
rnit Wasser zu einem grunen Brei angerieben war und 
die durch ein Colatorium geseihte dunkelgrune Fliissig- 
keit gekocht wurde, schlug clas coagulirte Eiweiss den 
grunen Farbstoff mit nieder und das gelbe Filtrat davon 
fallte e b x  gelb, wvihrend die vom Bleiniederschlag abfil- 
trirte Flussigkeit farblos war. Wurde der Bleiniederschlag 
rnit verdunnter Schmefelsaure zersetzt und das saure Fil- 
trat  davon gekocht, so schieden sich schwarze Flocken 
aus, dieselben enthielten aher kein Indigblau. Wurde da- 
gegen zu der von dem Bleiniederschlag abfiltrirten Plus- 
sigkeit uberschussige Salz- oder SchwefelEiure gesetzt, so 
firbte sie sich grun und setzte schon Iridigblau ah,  ehe 
sie vom PhS oder PbCl geschieden wurde und noch reich- 
licher beim nachmaligen Kochen. 

Wenn ein mit kaltem oder heissem Wasser bereitetes 
Waidbliitterextract mit P b l  gefallt und das Filtrat davon 
rnit Ammoniak vermischt wurde, so entstand ein blass- 
gelber Niederschlag, der rnit Schwefelsaure zersetzt eine 
saure Flussigkeit lieferte, welche beim Kochen Indigblau 
gab; wLhrend das Filtrat vom gelben Niederschlag, mit 
Sauren gekocht, zwar Flocken ausschied, aber kein Indig- 
blau. Mit kalter concentrirter Sodalosung lieferte der 
Bleiniederschlng eine gelbe Losung, aus der Schmefelsiiure 
kein Indigblau fallte, wahrend der mit SHuren behandelte 
Niederschlag wie vorher Indigblau gab. Wurde der Elei- 
niederschlag unter Wasser mit Iiohlensauregas behanclelt, 
his er  weiss geworden und fast ganz aus P b e  hestand, 
dann farbte sich das Wasser gelb und setzte, mit Sauren 
gekocht, eine QuantitSt reinsten krystallisirbaren Indigblaus 
ah. Wurde dagegen eine Indigblau liefernde Losung erst 
mit uberschussiger Natronlauge versetzt uncl einige Zeit 
sich selbst iiberlassen, dann mit uberschussiger Saure ge- 
kocht, SO farbte sie sich blos braun und setzte kein Indig- 
blau ab. 
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Fein geschnittene Waidblatter wurden rnit Alkohol 
zerrieben, das klare griine Filtrat verdampft und der riick- 
standige grune Syrup rnit Wasser versetzt; es schieden 
sich Chlorophyll und Fet t  aus  und die gelbe wiissrige 
Losung setzte beim Kochen mit S5uren purpurfarbige 
Flocken ab. Die letztern, rnit Wasser ausgewaschen, gaben 
allmahlich an  siedenden Alkohol Indigblau ah ,  welches 
sich beim Stehen in Flocken ausschied. Die in Wasser 
unlosliche grune Masse enthielt kein Indigblau. 

Wohl getrocknete und gepulverte Waidblatter, mit 
kaltem Aether digerirt, lieferten eine dunkelgrune Flus- 
sigkeit, die verdampft einen grunen Syrup hinterliess ; 
dieser, mie vorher, mit Wasser behandelt, gnh an letzteres 
eine Substanz ab,  die durch kochende Schwefelsiure 
reichlich Indigblsu lieferte. 

d u s  den mitgetheilten Versuchen ergiebt sich, dass 
im Waid eine in Wasser, Alkohol und Aether leicht los- 
liche Substanz existirt , welche ohne Dazwischenkunft von 
Ssuerstoff oder Alkalien durch starke PrIineralsauren in 
Indigblau ubergeht, dass sogar die Einwirkung der Alkalien 
schadlich ist und die Umwandlung in Incligblau verhindert. 
Der Verf. schliigt vor, diese Substanz h d i c n n  (nach Ana- 
logie von Rubian) zu nennen, so fern sie ein in der le- 
henden Pflanze gebildeter Stoff complicirter Zusammen- 
setzung ist, durch dessen Zersetzung eine oder mehr 
Reihen einfacherer orgsnischer Verbiiidungen entstehen. 
Das Iridican ist so sehr zur freiwilligen Zersetzung ge- 
neigt, dass seine Isolirung nur  schwer gelingt. Die fort- 
gesetzte Einwirkung des Wassers, namentlich von hoherer 
Temperatur, die Einwirlrung von Alkalien u. dgl. andert 
die Natur desselben schnell und es musste claher auf die 
Methode seiner Ausscheidung durch Pb-4 und Ammoniak 
verzichtet werden. Auf dreierlei Art kann man es ge- 
winnen und zwar aus den in diinnen Schichten getrock- 
neten und warm zerriebenen Blattern, unter denen man 
als die besten nur die blassgrunen auswahlt. Diese drei 
Arten sind folgende : 

1. Man zieht in einem Verdrangungsapparat die 
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Blatter mit kaltem Alkohol aus, destillirt die grune Lo- 
sung, his der grosste Theil des Alkohols entfernt ist, und 
verdampft den Rest in massiger Temperatur. Die dabei 
ausgeschiedene grune klebrige Masse von Fett und Chloro- 
phyll trennt man durch Filtration von einer braunen Flus- 
sigkeit, welche zu einem braunen Syrup eingedampft wird. 
Letzteren lost man in warmem Alkohol und vermischt die 
Losung mit ihrem mehrfachen Volum Aether, wobei ein 
dunkelbrauner Syrup sich zu Boden setzt und eine braune 
Losung daruber sich ansammelt. Von Letzterer destillirt 
man den Aether grosstentheils ah, setzt Wasser zum Ruck- 
stand und filtrirt die braune fettjge Materie, die sich &us- 
schied, ah. Das hellgelbe Filtrat enthalt nun die gesuchte 
Substanz in ziemlich reinem Zustande. Eine weitere 
Reinigung kann man durch Schutteln der kalten Losung 
mit Kupferoxydhydrat, Zersetzung der grunen Losung mit 
Schwefelwasserstoff und Verdampfen des Filtrats im Vacuo 
hewerkstelligen. 

Diese Methode ist mit bedeutendem Verlust verbun- 
den, da cler in Aether unlosliche braune Syrup sich auf 
Kosten des Indigo erzeugenden Korpers bildet. 

2. Die zweite Methode besteht in der Behandlung 
der Blatter mit Aether in einem Extractionsapparat, Ab- 
destilliren des meisten Aethers, Versetzen des grunen 
Riickstandes rnit Wasser zur Absonderung des Chloro- 
phylls und Verdampfen des gelben Filtrats im Vacuo. 
Eine weitere Reinigung ksnn man,  wie vorher, mit Kupfer- 
oxydhydrat vornehmen. 

3. Die zerstossenen Blatter werden wie in No. 1. mit 
Alkohol ausgezogen, die grune Losung fallt man mit einer 
weingeistigen Losung von essigsaurem Bleioxyd unter 
Zusatz Yon etwas Ammoniak. Der Niederschlag wird mit 
kaltem Alkohol ausgewaschen (his er frei yon PbA und 
NH3 ist), dann unter Wasser mit Kohlensauregas behan- 
delt und die von dem P b 6  abfiltrirte gelbe Flussigkeit 
nach der Behandlung rnit Schwefelwasserstoff im Vacuo 
eingedampft. Dieses Verfahren fuhrt am schnellsten und 
wohlfeilsten zum Ziele. Aber man darf nie eine erhohte 
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Temperatur anwenden, wenn man nicht Verlust erleiden 
will, denn die Substanz zersetzt sich in der Warme, indem 
sie Wasser aufnimmt. Sauerstoff scheint keinen wesent- 
lichen Einfluss auf dieselbe zu haben. 

Die Eigenschaften des Indicans sind folgende: als 
Ruckstand von der verdampften wassrigen Losung erhalten 
ist es eine gelbe, durchsichtige, klebrige Masse, die in 
dunne Schichten ausgebreitet nach einiger Zeit im Vacuo 
uber Schwefelsaure trocken wird. Im Wasserbade ge- 
trocknet zersetzt es sich sogleich. Es schmeckt schwach 
bitter und elrelhaft, reagirt in Losungen sauer,  blaht sich 
beim Erhitzen in Glasrohren auf und giebt Dampfe, die 
sich zu einem braunen Oel verdichten und in diesem 
findet sich nach einiger Zeit eine weisse krystallinische 
Substnnz. Mit Retzkali gekocht entwickelt es Ammoniak. 
Seine Verbindungen sind gelb. Mit Alkalien, Kalk- und 
Barytwasser firbt  sich die wassrige Losung gelb. Die 
alkoholische Losung giebt mit PbyL einen gelben Nieder- 
schlag, die wassrige erst bei Zusatz von Ammoniak. Die 
bmerkenswertheste Reaction giebt es mit Sauren, namlich 
Entstehung von Indigblau. Kocht man nach Zusatz von 
Salz- oder Schwefelsiiure nur kurze Zeit, so’ opalisirt die 
Losung, bei fortgesetztem Kochen wird sie purpurfarbig 
und setzt spater dunlrel purpurblnue Flocken ab. Das 
Filtrat davon bleibt gelb und enthiilt eine eigenthumliche 
Zuckerart. Die Flocken bestehen nicht nus Indighlau 
allein, denn Alkohol zieht zuerst aus ihnen, inclem er  sich 
purpurn fiirht, eine Substanz nus, welche die grosste Aehn- 
lichkeit mit B e r z e 1 i u s’ Indigroth hat und b i d i n i b i ~  ge- 
nannt werden mag und darnach erst nach wiederholtem 
Kochen Indigblau. Jedesmal wenn Indican in der Koch- 
hitze durch Siiuren zerlegt wurde, hildete sich auch Indi- 
rubin neben Indigblau, const in der Kiilte entsteht nur  
Indigblau. Salpetersaure verursacht auch einen leichten 
Absatz yon Indigblau, der aber beim Erhitzen sofort ver- 
schwindet. Indirubin und Indigblau sind demnach Zer- 
setzungsprodukte ein und derselben Substanz. 

Eine andere bemerkenswerthe Eigenschaft des Indicans 
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ist folgendes Verhalten , welches Licht auf die Indigo- 
bereitung wirft. Wird die wassrige Losung desselben ge- 
kocht oder eine Zeit lang im Wasserhad erhitzt und dar- 
nach abgedampft, so bleibt ein gelber Syrup, anscheinend 
nicht vom bdican verschieden, zuruclr. Aher derselhe ist 
unldslich in ilether und nicht leiclit loslich in Alkohol. 
Setzt man Aether zu seiner weingeistigen Losung, so wird 
fetztere milchig und es scheirlet sich ein brauner Syrup 
aus, wahreiid das etwa noch unverinderte Indican im Aether 
gelost bleibt. Wenn die Umanderung schon weiter vorge- 
schritten ist ,  wird das Indican braun und in lialtem 41- 
kohol ganz unloslich und bei noch weiter gegangener 
Zersetzung ist es dunkelbraun und giebt in wassriger 
Losung einen Niederschlag mit Phi. Sobald auch nur 
die erste Umsnderung des Indicaris eingetretcn ist ,  giebt 
es mit Sauren keine Spur von Incligblau, sondern hochstens 
purpurne Flocken von Indirubin. Wird die wiissrige Lo- 
sung rnit Siuren gekocht, so farbt sie sich dunkler und 
setzt nach langerem Kochen dunkelbraune bis schwarze 
Flocken ab,  die aus zwei Korpern bestehen. Der eine 
davon. Idiretiik, ldst sich in siedendem Alkohol uiid bildet 
eine dunkelbraune harznrtige Substanz, die in siedendcm 
Wasser schmilzt, durch Ammoniak rnit brauner Farbe ge- 
lost und durch EaCl und CaCl braun gefillt mird, auch 
in slkoholischer Losung mit i > b x  einen braunen Xieder- 
schlag giebt. Der andere, I ~ t l i h i i ~ l i i i ,  ist unloslich in ko- 
chendem Alkoho!, lost sich in ,letzalkalien urid wird clann 
durch Siiuren in schwarzen Flocken gefallt. Es ist sehr 
iihnlich, vielleicht identisch dem fndigbraun B e r z e l i u s ’  

Die Veriinderung, welche Indican bei diesern Process 
erleiclet, besteht nur in cler Aufnahme der EIemente des 
Wassers, und sic geht sowohl im Vacuo als an der Luft 
vor sich, vorausgesetzt, dass eine h6here Ternperatur an- 
geweiidet wurde; Sauerstoff spielt also dabei keine Rolle, 
Anscheinencl tritt sie sofort ein, wenn die wkssrige Indi- 
cnnlosung mit Alkalien in BerLihrung kommt, wahrend die 
weingeistige Losung durch Ammoniak nicht verandert 
wird. 
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Aus den angefiihrten Versuchen erhellt, dass lndig- 
blau im Indican nicht als Copula. praexistirt, sondern nur 
potentialiter und dass die Aufnahme von Wasser die spa- 
tere Erzeugung des Indigblaus verhind ert. Dies lehrte 
iiberdies ein zufalliger Versuch. Als einst eine kleine 
Menge vercLunnter Indicanlosung, mit Schwefelsaure ge- 
kocht, Indigblau gab und darauf die ganze Menge der 
Losung eben so behandelt wurde, bildete sich nur die in 
Alliohol rnit brauner Farbe losliche Substanz, - augen- 
scheinlich, weil die sehr verdunnte Losung des Indicans 
schon vor der Einwirkung der S5ure Wasser aufgenommen 
hatte. Uebrigens ist das Verhalten des Indicans gegen 
Sauren das beste Mittel zur Beurtheilung seiner Reinheit; 
wenn die dunkeln ausgewaschenen Flocken kochenden 
Alkohol erst purpurn und dann blau f i rben,  so ist blos 
Indirubin und Indigblau gebildet und die Substanz war 
rein,  farbt sich aber der Rlkohol braun, so war das In- 
dicsn schon verandert. 

Der Zucker, welcher durch Einwirkung von Sauren 
auf Indican oder dessen Hydrate entsteht, wird folgender- 
massen rein erhalten : Die schwefelsiiurehaltige, vom In- 
digblau abfiltrirte Flussigkeit wird rnit P b x  gefallt und 
das Filtrat vom P b S  mit hmnioniak versetxt, worauf der 
Zucker in Verbindung rnit Bleioxyd als eine gelbe volu- 
minose Mnsse sich ausscheidet. Mit Schwefelwssserstoff 
zersetzt man diese und die Fliissigkeit, welche den Zucker 
lost, wird nochmals mit PbTi und Ammoniali und wie 
vorher behandelt. Beim Abdampfen iiber Schwefelsjure 
bleibt zuletzt der Zucker als ein farbloser oder hellgelber 
Syrup von schsvach siissem Geschmacli zuruck. Er blaht 
sich auf beim Erhitzen und verbreitet den gewohnlichen 
Zuckergeruch, flirbt sich rnit concentrirter Schwefelsaure 
schwarzroth und schwarz. Mit Natron in wassriger Losung 
geliocht f irbt  er sich gelb und setzt einige brauneFlocken 
s b ,  bei Zusatz von b u s  scheidpt sich .€u aus. Die ko- 
chende wassrige Losung und noch mehr die ammoniaks- 
lische reducirt aus AgN Metall; dasselbe findet rnit Gold- 
chlorid statt. Der Zucker ist loslich in Alkohol, nicht in 

.. 
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Aether, und unterscheidet sich von anderem auf analoge 
Art gebildeten Zucker in nichts als seiner chemischen Zu- 
sammensetzung. 

Die Analysen des Indicans konnten wegen seiner hin- 
dernden Eigenschaften nicht an  der Substanz selbst vor- 
genommen werden, sondern an der Bleiverbindung, welche 
auf folgende Art dargestellt war;  die weingeistige Losung 
des Indicans wurde mit @bA geyillt, der Niederschlag ur,ter 
Alkohol mit Kohlenshure zerlegt, die Losung des Indicans 
in Alkohol verdampft und um das beigemengte Fett  zu ent- 
fernen, rnit Wasser der Ruclrstand ausgezogen, die wassrige 
Indicanlosung eingednmpft, die trockne Masse in Alkohol 
gelost und die Losung niit nicht uberschussigem l!bi gefallt. 

Das Resultat der Analysen, in denen die im Vacuo 
getrocknete Substanz mit ku und i<Cl verbrannt und der 
Stickstoff als Platinsalmiak bestimmt wurde, ist folgendes : 

C 18,25 18,67 
H 2,21 2,09 
N 0,87 0,83 
0 18,88 18,23 
P b  51),79 60,18 
Formel: C52€IJj O:3sNPbq. 

Inzwischen enthielt diese Verbindung nicht unveran- 
dertes Indicsn, weil eine lileine Probe desselhen mit S'i t uren 
kein Indigblau lieferte. Aber sie war das reinste Spe- 
cimen, welches dargestellt werilen lionnte. 

Wenn die allioholische Losung' des Indicans rnit Pbi i  und 
Ammoniak gefiillt wurde, so enth51t die Bleiverbindung 
2 Atome Wasser und 1 Atom Gleioxyd mehr. 'CVurde der 
whssrige iluszug von Waid rnit $b.X im Ueberschuss und 
darauf das Filtrat von der Fiillung rnit Rmmoniak ver- 
setzt, so bestand der aus der ammonialinlischen Losung 
ausgeschiedene Bleiniederschlag aus C51_H43046NPhls. 

Es leuchtet ein, dass die organischen Substanzen in 
den verschiedenen Bleiniederschl5gen sich nur  durch ein 

.. 

Gefunden. Berechnet. 
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plus oder minus der Elemente des Wassers unterscheiden. 
Daher mird das Indican im reinsten Zustande einige -4tome 
Wasser weniger enthalten. Welche Formel dann die Bil- 
clung des Indigblaus a m  besten erklHrt , wird sich zeigen, 
wenn man erst die Zusammensetzung des bei der Zer- 
setzung des Indicans gebildeten Zuckers kennt. Es wurde 
die Bleiverbindung desselben, wie vorher erwahnt, bereitet 
und diese bestand aus: 

C 11,72 11,7Y 11,69 
H 1,75 1,66 1,46 
0 14,21 13,55 14,30 
6 b  72,32 73,m 7235 

Formel: i)b4CI2H9O1 
Der Zucker im freien Zustande besteht daher wahr- 

scheinlich aus C12H~oO~2 .  

Nimmt man nun fur das Indican die Formel Cj2H33036N 
an und setzt voraus, class der aus  ihm entstehende blaue 
Fsrbstoff mit dem Indigblau identisch sei, SO erklart sich 
des letzteren Bildung dadurch, dass Indican f 2 Atome 
Wasser = Indigblau + 3 Atome des oben erwahnten 
Zuckers sind. 

C5Z€133036N + 2H = ClnH502N 4-3. C12H100,2 
-/- _c_ 7- 

Indican. Indighlnu.  

Es ist zwar die Identitiit des Indigblaus mit dem 
hlauen Farbstoff aus dem Indican noch nicht durch die 
hnalyse festgestellt, indessen stimmen sonst ihre Eigen- 
schaften tiherein. 

Ob bei der Spaltung des Inclicnns die .? Atome Zucker 
auf einmsl austreten, ist zweifelhaft. Einem Versuche zu- 
folge scheint dies hisweilen nicht der Fall zu sein. Als 
niimlich einmal trockne WaidblhtIer mit i lether ausgezogen 
waren und dieser Auszug rnit Wasser geschuttelt wurde, 
gab die dunkelgelbe wassrige Flussigkeit, aus welcher der 
l e t h e r  an der Luft verdnmpft war, mit Schwefelshure In- 
cligblauj als aber die Verdampfung an  einem zu warmen 
Orte vor sich ging, hatte sich das Indican vergndert und 
gab kein Indigblau mehr. Vielmehr lieferte der braune 
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Syrup, in AlkohoI wieder gelost, mit Pb,4 einen rahm- 
farbigen Niederschlag und das Filtrat dayon bei Zusatz 
von Ammoniak ebenfalls einen rahmfarbigen Niederschlag, 
welcher letztere bei der Analyse, im Vacuo getrocknet, 
in 100 Th. aus: 

C 19,65 
H 2,18 
N 1,12 
0 17,75 
P b  59,30 

bestand, woraus sich fur die organische Substnnz die 
Formel C40H26021N berechnet. Diese liisst sich so inter- 
pretiren: das Indican hat 3 h c l .  Wasser aufgenommen 
und 1 Bey. Zucker ausgeschieden 

Cj2H3303,jN.t 3H= C40H2G027Nf C12Hi001?. 

Daraus koiinte man schliessen, class auch vielleicht 
noch ein anderer intermediarer ILorper existire, der durch 
Verlust von 2 a tomen Zucker aus Clem Indican entstiinde 
und dann CZs enthielte. 

Dss Indirubin konnte wegen unzureichender Menge 
des Materials nicht gcnauer untersucht werden. 

Das Indihumin ist zwar analysirt, aher man kann 
keinen grossen Werth auf die Formel legen, da seine Ver- 
bindungen mit Slkalien und andern Basen nicht vollst5n- 
dig durch Sauren zerlegt werden. Die AnalyseIi fuhrten 
xu cler Formel C16HBOjN; ist diese richtig, SO unterscheidet 
es sich vom Indigblau durch 3 At. W-asser. 

Das Indiretin, nach der oben angegebenen Weise be- 
reitet und irn Wasserbad getrocknet, hatte folgende Zu- 
samrnensetzung : 

Berechnet. 
C 62,27 61,60 61,16 61,02 
H 5,27 5,53 5,71 5,64 
N 3,92 3,09 - 3,95 
0 29,54 29,78 - 29,39 

Formel: C36H20013N. 
1st diese Forrnel richtig, so erklart sich die Entstehung 
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des Indiretins folgendermassen: 1 Aeq. Indican und 4 Aeq. 
Wasser geben 1 Aeq. Indiretin, 1 Aeq. Zuclrer, 4 Aeq. 
Iiohlensjlure und 7 heq. Wasser. 

C S ~ H S ~ O ~ ~ N ~ . ~ H  =CxtjH?0013N +Ci?H10012 +4c +76.  

Die Entwickelung von Kohlensaure wurde zwar nicht 
beobachtet, sie kann aber auch leicht der Beobachtung 
entgangen sein wbhrend des lnngen Kochens, welches zur 
Zersetzung nothwendig ist. 

XL. 
Fliiehtige Basen, die durch trockne Destil- 

lation des Cinchonins entstehen. 
Von 

C. Grev. Williams. 

(Chem. Cnz. 1S55.  No. 308, p. 301. NO. 309, p. 3?j.) 

Unter den durch trockne Destillation entstehenden 
fluchtigen Basen hat wegen ihrer Bildungsweise aus 
sauerstoffhaltigen, nicht fluchtigen Alkaloi’den lreine mehr 
das Interesse der Chemiker erregt, als das Chinolin, haupt- 
sachlich wegen seines vermeintlichen naheii Zusammen- 
hangs mit Chinin, Cinchonin und Strychnin, und zwar 
dann im noch hoheren Grade, als man die Identitat des- 
selben mit dem aus Steinkohlenol gewonnenen Leukolin 
ankiindigte. Der Nachweis dieser Identitat bleibt indess 
zweifelhaft. 

Zufolge der bedeutenden Abweichungen in den Zahlen 
fur die procentige Zusammensetzung des Chinolins hat 
schon G e r h a r d t  zwei Formeln, C18H7X und CPOH9N, auf- 
gestellt, aber mit keiner derselben stimmen die Zahlen 
der Versuche iiberein, ausgenommen die H o f m a n n ’ s  mit 
dem Chinolin aus dem Steinkohlenol. Bromeis ’  Formel, 




